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Liebe Eltern und Kinder,

im Schulhaus Küngenmatt geht was! Schlitteltag, der 
schnellste Zürihegel, Forscheria, Chalet Küngematt, Ko-
dexmorgen, das Kendamafi eber ist ausgebrochen… die 
Liste lässt sich beliebig verlängern und zeigt, dass unsere 
Schule ständig in Bewegung ist. Das Redaktionsteam hat es 
sich nicht leicht gemacht, aus der Fülle von tollen Themen 
die Schwerpunkte für dieses Küngenblatt auszusuchen.
Schon mal darüber nachgedacht, wie man «Lernen» lernt? 
Lernen zu können befähigt uns weit über die nächste Klas-
senarbeit oder Aufnahmeprüfung hinaus. Wenn wir verste-
hen wollen, offen sind, Interesse zeigen, dann zeigen wir 
auch Respekt. Ein Thema, das Frau Senn und dem Team 
Küngenmatt sehr am Herzen liegt und zentrales Thema des 
letzten Kodexmorgens war. Ein Mosaik im Treppenhaus 
und Plakate zeugen davon, dass der Morgen nachwirkt.

Was nehmen die Kinder, die nach der 6. Klasse das Kün-
genmatt verlassen, nun wirklich mit? Die Klassen von De-
mian Ott und Christian Moser verabschieden sich und 
 lassen eine turbulente Zeit Revue passieren. Vermissen 
werden sie das Küngenmatt. Und wir sie! Alles Gute für die 
nächsten Schritte!
Nicht nur die Schüler ziehen weiter, auch drei Mitglieder 
der Küngenblattredaktion und des Elternrats ziehen mit 
an die weiterführenden Schulen. Daniela, Reto und Roger 
haben viel für uns alle auf die Beine gestellt. Danke, danke, 
danke! Damit die Arbeit der dreien nicht im Sande ver-
läuft, suchen wir Nachwuchs, siehe letzte Seite. Wer macht 
mit? Meldet euch!
Jetzt aber viel Spass beim Lesen!
 
Eurer Küngenblatt-Team Daniela, Emanuela, Eva, Reto 
und Roger
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Ein Informationsblatt des Elternrats Küngenmatt www.elternrat-kuengenmatt.ch Zürich, Juni 2017

von Eltern

für Eltern

FOKUS: «Abschied»

Lernen lernen – nur in der Schule?

«Lernen lernen» ist das Schwerpunktthema des Schuljah-
res 2016/17 im Küngenmatt. Die Lehrpersonen haben sich 
unter anderem am Q-Tag intensiv mit diesem Thema aus-
einander gesetzt. 
Während sich die Lehrpersonen unserer Kinder weiterbil-
den, stellt sich mir die Frage: Was ist denn jetzt genau mei-
ne Rolle als Mutter/Vater eines Schulkindes? «Ich wünsche 
mir, dass sich Schule und Elternhaus unterstützen – dass 

alle am gleichen Strang ziehen. Wenn Eltern auch mal 
nachfragen: Welche Werkzeuge habt ihr, wie macht ihr das 
um Kompetenzen zu vermitteln? Aber es ist ein Geben und 
ein Nehmen, auch die Lehrpersonen können von den El-
tern lernen. Nur wenn wir an einem Strick ziehen und uns 
gegenseitig verstärken, erreichen wir den grössten Output» 
sagt Birgit Senn, unsere Schulleiterin auf Nachfrage des 
Küngenblatts.Was kann ich als Elternteil aber zusätzlich 
tun, um mein Kind zu unterstützen? Wie helfe ich meinem 
Kind zuhause, lernen zu lernen?
Das Internet und Zeitschriften sind voll von Tipps, wie El-
tern ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Eltern 
lässt die Flut dieser – oft auch noch völlig unterschiedli-
chen – Tipps etwas ratlos zurück.
Bei meiner Recherche habe ich den Eindruck gewonnen, 
dass es meist reine Anleitungen zum Pauken sind bzw. An-

leitungen, die diese Paukerei etwas angenehmer gestalten 
sollen. Nur selten haben die Tipps wirklich damit zu tun, 
wie ein Kind die Lernfreude erhalten kann und wie ich als 
Elternteil das unterstützen kann.
Aber einige Anregungen habe ich für mich und meine Kin-
der gefunden:
Eltern können für ein gutes Lernklima sorgen: Den Raum 
zum Lernen anbieten – Einen ruhigen Platz, vielleicht eine 
ritualisierte Zeit, um die Aufgaben zu erledigen. Unterstüt-
zung, wenn sie gebraucht und vom Kind gefordert wird 
aber auch mal den Anstupser: «Komm, probier das noch-
mal selbst, wenn es nicht klappt, helfe ich dir». 
Schule sollte nicht das Hauptthema der Familie sein. Pau-
sen vom schulischen Lernen sind nötig und Langeweile 
fördert die Kreativität. Genügend andere Erlebnisse sorgen 
für wichtige Lernmomente im Leben vom Kind – jedes 
Kind lernt gerne wenn es sich für das Thema interessiert. 
Kleine Kinder begeistern sich täglich viele Male und mit 
der Begeisterung, dem Staunen, der Kreativität, jeder gu-
ten Idee regen sie das Belohnungszentrum im Gehirn an. 
So wird Gelerntes besonders gut verankert. Eltern können 
das ausnützen, in dem sie Schulinhalte beiläufi g in den All-
tag einbinden oder gerade nötiges Lernen mit spannenden 
Themen üben. Vielleicht liest ihr Kind lieber ein Sachbuch 
als eine Geschichte? 
Wir können unseren Kindern Anregungen bieten, mit 
 ihnen die Welt erforschen. Und ihnen die Zeit lassen, im 
Spiel zu lernen was es so alles zu lernen gibt. 

Links zur Lernforschung:
" https://www.youtube.com/watch?v=tzV5blBmfCE 
 (Interview mit dem Hirnforscher Gerald Huether)
" https://www.dasgehirn.info 
(informative Seite rund um das Gehirn und Gehirnforschung)

Experimente zum Selberforschen für Kinder und Eltern: 
" https://www.simplyscience.ch/experimente.html
" http://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
" http://www.kidsweb.de/experi/experinh.htm



Küngenmatt – Reim

Der Pausenplatz ist famos,

aber auch nicht allzu gross.

Der Pausenkiosk ist ganz toll, 

alle essen sich die Bäuche voll.

Das Küngenmatt ist ein cooles Teil,

hat aber überhaupt keinen Style.

Die sechs Jahre gingen schnell vorbei,

Flops und Tops waren natürlich dabei.

Mona und Sophia

 

Die 10 besten Dinge im Küngenmatt

1. Der beste Lehrer: Herr Moser

2. Das Klassenlager

3. Die Ausfl üge

4. Die 25 Minuten Pause

5. Unihockeischüeli

6. Das Turnen

7. 5. Klasse Abschlussfest 

8. Der Klassenchat

9. Mit den Göttis/Gottis spielen 

10. Die Klasse

Tatiana und Melissa

 

6. Klasse Rückblick
Nach langer Zeit haben wir unseren super Lehrer bekom-men. Mit Herr Moser können wir viel Spass haben, denn noch können wir uns sehr gut konzentrieren. Wir fi nden es cool, dass das Schulhaus Küngenmatt so viele Veran-staltungen plant. Plötzlich hatten viele Kinder ein Kenda-ma, da hatten einige Lehrpersonen die Idee ein Kenda-ma-Wettbewerb zu organisieren.Wir fanden es mühsam und stressig, dass wir so viele Lehrer und Lehrerinnen Wechsel hatten. Wir haben noch ein Anliegen, dass geht an alle Horte in der Stadt Zürich. Wir wünschen uns, dass es besseres und frischeres Essen gibt.

Lucinda und Marie

Wir (die 6. Klasse Küngenmatt) sagen Tschüss

➙ Eine kleine Auswahl aus vielen kurzen Abschiedstexten und Gedanken

Rückblick
Uns hat das ganze Jahr sehr gut gefallen. Wir hatten tolle Zeiten, obwohl es in der Mitte des Jahres ein bisschen klapprig war. Wir hatten viel Spass mit anderen Schüler und Schülerinnen. Wir machten tolle, lustige und span-nende Ausfl üge.  Es war eine sehr schöne Zeit mit unserer Klasse. Wir werden diese Schule sehr vermissen, weil sie fair ist und uns sehr viel geboten hat. Zum Beispiel Sport-arten, Kodexmorgen und die Theaterwoche.  Wir werden das Schulhaus Küngenmatt vermissen.                      Sabina und Lilith
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Wie weiter?

Alles grosse Fragen:
• Man hat grosse Angst, dass man alles verliert, was aber nie so sein wird, denn man fi ndet immer 

etwas Neues, weil Veränderungen gut tun. Man kann die Vergangenheit nicht festhalten!

• Wir können noch nicht sagen, wie man sich nach der 6.Klasse fühlt, denn wir sind noch nicht 

ganz fertig. Wir hoffen es fühlt sich erleichternd an.

Elena, Zaira und Vida

Klasse Ott

Klasse Moser

Lustige Momente

Als Herr Ott aus dem Fenster schaute 
und nicht bemerkte, dass das Fenster 
geschlossen war und voll mit dem Kopf 
in die Scheibe knallte.
Manolo, Antony und weitere

Tops und Flops

Top: Wir fanden das Klassenlager SUPER.

Es hat Spass gemacht und war lustig, vor allem die Horrornacht, die wir für die Jungs 

gemacht haben.

Flop: Da wir beide nicht gerne Mathe mögen, fanden wir die Mathestunden nicht 

gerade gut, doch manchmal war es auch auszuhalten.

Luana, Lara und Pina (die Mathe mehr mag als Lara und Luana)

Alles Gute

Liebe 6. Klassen
Wir wünschen euch in der Oberstufe oder im Gymnasium alles Gute 
und viel Spass. Ihr seid super und bleibt bitte weiterhin so aufgestellt 
und fröhlich.
Demian Ott und Christian Moser
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Fritzchen kommt zu spät in die Schule. Er rast im 
Schulgebäude die Treppen hoch und da steht plötzlich die 
Schulleitung vor ihm.
«Zehn Minuten zu spät!», sagt die Schulleiterin.
«Ich auch», sagt Fritzchen.

Witzbox

Hast Du Spass am Schreiben? Möchtest Du im Schulhaus 
Küngenmatt mehr hinter die Kulissen schauen? Dann 
würdest du dich sicher im Küngenblatt-Team wohlfüh-
len!

Du  hältst die 11. Ausgabe vom Küngenblatt in der Hand, 
Produkt einer Gruppe von engagierten Eltern: Daniela, 
Roger und Reto waren von Anfang an dabei, zusammen 
mit Emanuela und Eva bilden sie (noch) das Redaktions-

Roger Biefer (vorne): Warum hast Du Dich für das Küngen-
blatt engagiert?
Es ist eine der vielen Möglichkeiten als Vater einer Schü-
lerin etwas zum Schulalltag beizutragen und Themen zu 
beleuchten, die Eltern interessieren und bewegen.

Reto Müller (hinten): Über welche Reaktion auf das 
Küngenblatt hast Du Dich am meisten gefreut? 
Viele Leute kamen erstaunt und begeistert auf uns zu als 
wir alte Bilder des Küngenmatt’s und der Umgebung 
Heuried im Archiv gefunden und als Sonderbeilage pub-
liziert haben.

team. Ihre Kinder verlassen nach der 6. Klasse das Kün-
genmatt und damit fi ndet auch Ihr Engagement im 
 Elternrat und dem Küngenblatt ein Ende. Ein Riesen -
dankeschön an Daniela, Roger und Reto für die tolle Pio-
nierleistung! Wir hoffen, wir können die Arbeit in eurem 
 Sinne weiterführen!
 
An dieser Stelle wollen wir euch gerne das gesamte Team 
vorstellen: 

Emanuela Jochum (rechts): Als Redaktionsmitglied, welche 
Themen sind für Dich am interessantesten? 
Ich mag es, Themen aufzunehmen, die mit dem Schulall-
tag der Kinder zu tun haben und die auch für uns Eltern 
als Schulbegleiter unserer Kinder interessant sind. 

Daniela Arifi  (links): Was sollte man wissen wenn man Lust 
hat, beim Küngenblatt mit zu machen? 
Das Küngenblatt-Team ist ungezwungen und offen für 
Neues. Jeder kann nach seinen Stärken mitwirken. Ich hab 
z.B. vor allem Rechercheartikel verfasst, wo man zeitlich 
fl exibel ist. Es braucht aber auch fl iegende Reporter, Foto-
grafen und kreative Köpfe.

Eva Haussmann (Mitte): Was wünscht Du dem Küngen-
matt für die Zukunft?
Ich wünsche allen eine lässige Schulzeit und ein engagier-
tes Miteinander von Schule, Kindern und Eltern.

Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich bitte bei Eva 
Haussmann (Eva_Haussmann@swissre.com, 079 409 47 77)

Wanted: Die Redaktion vom Küngenblatt sucht neue Mitmacher

Sporttag: Do 15.6.2017, Verschiebetermin 6.7.2017
Ausfl ug Friedensstifter: Dienstag, 30.5.2017 ganzer Tag
Kendamaturnier: Do-Nachmittag 13.7.2017 (13.45–15.25)

Termine zum Merken:
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